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EUROPOOL / REPORT
"Aggressiver Euro-Imperialismus"
Interview mit Hannes Hofbauer
zu Erinnerungsjustiz, 10. 03.2012
Der in Wien gebürtige und lebende
Historiker, Journalist und Verleger
Hannes Hofbauer setzt sich in seinem jüngsten Buch "Verordnete
Wahrheit, bestrafte Gesinnung" [1]
mit einer neuen Form von politischer
Justiz auseinander, die eine strafbewehrte Kodifizierung historischer
Ereignisse womöglich nicht nur genozidaler Art an die Stelle des freien
wissenschaftlichen Diskurses treten
lassen könnte ... (Seite 5)
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"Aggressiver Euro-Imperialismus" ...
Gemeinschaftswährung totgesagt

Nicht der Euro, die neoliberale Strategie ist das Problem
Symposium in BerlinMitte am 10. März 2012

EUROPOOL / REDAKTION
Irland streitet um Ratifizierung
des EU-Fiskalpakts

Dublin unter Druck das von Brüssel
erwünschte Ergebnis einzufahren

In der Republik Irland hat am 30.
April der Kampfum Ja oder Nein um
die Zustimmung Irlands zum Vertrag
über Stabilität, Koordinierung und
Steuerung in der Wirtschafts- und
Währungsunion, auch Europäischer
Fiskalpakt genannt, mit der amtlichen Festlegung des Datums für die
Volksbefragung auf den 31. Mai begonnen ... (Seite 10)

SOZIALWISSENSCHAFTEN
Technik, Mensch und Selbstbestimmung - das semantische Netz
Aus Anlaß der Schlaglichter zu "Technologiekritik und Internet-Netzpolitik,
Aneignung und Materialitäten des Internets" - Teil 2 - Wer gewinnt Hegemonie
über das semantische Netz? ... (S. 12)

Lucas Zeise, Referent der Tagung
'Aggressiver EuroImperialismus'
Foto: © 2012 by Schattenblick

mer davor, die Kosten der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die
Allgemeinheit abzuwälzen und erntete tosenden Applaus für seine Aussage, gierige Eliten plünderten die
Staaten aus. Ob gewerkschaftliche
Positionen dieser Art Teil der Lösung
oder Teil des Problems sind, steht auf
einem anderen Blatt und berührt eine Fragestellung, die aus dem öffentlichen Diskurs bislang recht
erfolgreich ferngehalten werden
konnte, da die etablierten Gewerkschaften wie auch die ihnen positionsverwandten Parteien und gesellschaftlichen Verbände eine gewisse
Medienhoheit und damit Meinungsführerschaft für sich beanspruchen
konnten.

Der Unmut über die herrschenden
sozialen, wirtschaftlichen und damit
selbstverständlich auch politischen
Verhältnisse in der Bundesrepublik
Deutschland, einem der reichsten
Staaten der Welt, ist schwer zu beziffern. Am 1. Mai, dem traditionellen,
wenn auch längst in moderate Fahrwasser manövrierten Kampftag der
Arbeiterklasse, beteiligten sich nach
Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes in diesem Jahr über
400.000 Menschen an rund 420 Orten an gewerkschaftlich organisierten Kundgebungen und Protesten
gegen die zunehmende Not im Lande. Auf einer zentralen Kundgebung Angesichts der großen Interesses,
in Stuttgart warnte DGB-Chef Som- das bei den Betroffenen einer Sozial-
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und Wirtschaftspolitik, die unter
deutscher Führung in der gesamten
EU zum Modellfall erklärt wird,
mehr als zu vermuten steht, traf das
Symposium, das von der linken Tageszeitung "junge Welt" in Kooperation mit der Marx-Engels-Stiftung
am 10. März 2012 in Berlin zum
Thema "Aggressiver Euro-Imperialismus" veranstaltet wurde, vollauf
ins Schwarze [1]. Die zentralen Thesen, Themen- wie Fragestellungen
und nicht zuletzt die Referenten
selbst verhießen ein einer grundsätzlichen Kritik und Infragestellung gewidmetes Informations- und Diskussionsforum. Bereits in der Einladung war deutlich gemacht worden,
daß die internationale Finanzkrise
die Schwächen der EU-Institutionen
und der Währungsunion offengelegt
hat und der Augenschein dafür
spricht, daß die Aggressivität auch
der europäischen Imperialisten um
einiges gestiegen ist.
Der Wirtschaftswissenschaftler,
Journalist und Publizist Lucas Zeise,
Vorsitzender des mitveranstaltenden
Marx-Engels-Stiftung, wies zu Beginn der Tagung darauf hin, daß sich
die gesteigerte Aggressivität des europäischen Imperialismus aktuell am
Libyenkrieg gezeigt habe. Auf der
Tagung werde all dies unter Bezugnahme auf den von Lenin und Luxemburg geprägten Imperialismusbegriff analytisch beschrieben werden. Zeise, Mitbegründer der Financial Times Deutschland und just seit
dem 10. März Wirtschaftskolumnist
in der "jungen Welt", in der er unter
dem Motto "Lucas Zeise zu Lust und
Risiken des Kapitalverkehrs" seine
Sicht der Dinge darlegt, war neben
Hannes Hofbauer, Rainer Rupp und
Georg Polikeit einer der vier Referenten. In der vollbesetzten Ladengalerie der jungen Welt legte er den
mit großem Interesse seinen Ausführungen folgenden rund 70 Anwesenden die "brutale Hilflosigkeit
neoliberaler Regulierung", so der Titel seines Vortrages, dar. Die in der
gesamten EU wie auch ihren Mitgliedstaaten verfolgte neoliberale
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Regulierungspolitik als brutal zu bezeichnen, bedarf sicherlich keiner
weiteren Erläuterung, ihr eine Hilflosigkeit zu attestieren, schon eher.

versteht, daß die starken Kapitalien
immer stärker und die schwachen
immer schwächer werden, ausgeliefert, weil ihnen durch die Währungsunion die Möglichkeit, die eigene
Lucas Zeise machte gleich zu Beginn (nationale) Währung abzuwerten,
seines Referats deutlich, daß die eu- verlorengegangen ist.
ropäische Währungsunion seiner
Auffassung nach platzen und zusam- Diese Feststellung ist nicht unbemenbrechen werde. Die Strategie des dingt neu, jedoch einer größeren Öfweiteren Auspressens durch das Ka- fentlichkeit weitgehend unvertraut,
pital sei nicht haltbar, ebenso wie die und so ist es gerade in einer Zeit, in
gemeinsame Währung, der Euro, der über die schwächsten EU-Staaschon aus ökonomischen Gründen ten Bezichtigungen bis hin zu rassinicht tragfähig sei. Im Unterschied stisch aufmunitionierter Häme
zu Rainer Rupp [2], der die Gemein- ausgekippt werden, von großer
schaftswährung für ein primär poli- Wichtigkeit, auf diesen Zusammentisches Projekt hält, sprach Zeise von hang hinzuweisen und die Frage zu
einem "zentral ökonomischen Pro- stellen, ob nicht in umgekehrter als
jekt" und wollte seine Prognose vom allgemein behaupteter Richtung der
Zusammenbruch des Euro-Systems relative Wohlstand Deutschlands auf
als ökonomisch begründete Aussage der durch dieses System beförderten
verstanden wissen, wobei er aus- Ausplünderung der ärmeren EUdrücklich offen ließ, welche Schluß- Staaten Südeuropas beruhe. Doch
folgerungen daraus aus Sicht linker wie könnte dies vonstatten gegangen
Politik zu ziehen seien. Um seine sein? Der Referent erläuterte, daß
Einschätzung näher zu erläutern, das deutsche Kapital zu der von ihm
führte der Referent aus, daß es so sehr forcierten Währungsunion
grundsätzlich im Interesse des Kapi- noch die Nebenbedingung gestellt
tals läge, seine Verwertungsbedin- habe, daß diese möglichst wenig, am
gungen zu verbessern. Für das besten gar nichts kosten dürfe, weil
deutsche Kapital, eines der ganz dies die eigenen Profite schmälern
großen Kapitalien, sei eine Kapital- würde.
verwertungseinheit wie der europäische Binnenmarkt, für den die Er zog eine Analogie zur früheren
Währungsunion unerläßlich sei, von Bundesrepublik, die zur Zeit der DMark ebenfalls, wenn man so wollelementarem Interesse.
te, eine Währungsunion gewesen ist.
Aus Sicht des Kapitals, nicht nur des Im Unterschied zur Euro-Zone habe
deutschen, sondern auch anderer, so der gemeinsame Währungsraum der
Zeise, ist es "von unglaublicher D-Mark, also der bundesdeutsche
Nützlichkeit", eine Währungsunion Staat, jedoch ein gemeinsames Steuund damit feste Wechselkurse in Eu- ersystem, ein soziales Sicherungssyropa zu schaffen. Für das deutsche stem und eine zentrale Verwaltung
Kapital stelle ein solches Projekt gehabt, um ein völliges Ausbluten
einen "unglaublichen Machtgewinn" der Schwächeren zu verhindern. Dadar, während kleinere EU-Staaten mit sprach der Referent die Politik
wie beispielsweise Griechenland sozialer Befriedung an, wie sie unter
durch die Währungsunion sehr wohl dem Stichwort "soziale Marktwirtetwas zu verlieren hätten, weil sie schaft" einst gehandelt wurde und
sich bzw. die eigene Währung und wie sie namentlich für die Gewerkdamit den eigenen Markt gegen den schaften, aber auch die SozialdemoWarenzufluß von außen nicht ab- kratie sinnbildlich geworden ist, war
schotten können. Die kleineren Staa- es doch die von ihnen mit großem
ten sind dem Hauptgesetz des Erfolg angenommene historische
Kapitalismus, worunter der Referent Aufgabe, angesichts einer ungewww.schattenblick.de
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bremst räuberischen Klassenherrschaft so etwas wie einen sozialen
Puffer zu implementieren mit dem
Ziel, diese Herrschaftsordnung zu
stabilisieren.
Zeise sprach in diesem Zusammenhang davon, daß der Staat ein Transfersystem schaffe, das den "Markt"
am Laufen erhalte. Dementsprechende staatlichen Institutionen seien die
Garantie einer solchen Währungsunion, die insofern zugleich auch eine
Transferunion sei, in der eine von der
Politik vorgenommene Umverteilung betrieben werde. Mit diesen
Ausführungen legte der Referent die
Position einer sozialdemokratisch
bzw. gewerkschaftlich begründeten
Kritik am neoliberalen EU- bzw. Euro-Projekt nahe, indem er geltend
machte, daß zu einer echten und
funktionierenden Währungsunion
auch eine Transferunion gehöre. Zur
Erläuterung ging er auf die historische Entwicklung Deutschlands ein
und die sogenannte deutsche Einigung, die keineswegs "billig" gewesen sei, die entsprechenden Transferleistungen enthalten habe und insofern als vollwertige Währungsunion angesehen werden könne. Dies
war nur eineinhalb Jahre, bevor im
Jahre 1992 mit dem Vertrag von
Maastricht die Europäische Union
aus der Taufe gehoben worden war.

ten um das Kapital würde den Transfer regeln. Auf den leisen
Widerspruch zu seiner Aussage, es
sei klar gewesen, daß dies auf Dauer
nicht funktionieren könne, weshalb
durch die späteren Maastricht-Kriterien sichergestellt werden sollte, daß
nur wirklich starke Regionen der Zone einer gemeinsamen Währung beitreten können, ging der Referent
nicht näher ein.

Er führte aus, daß die ursprünglichen
Kriterien zur Eingliederungsfähigkeit der einzelnen Staaten in das neue
Währungssystem - also ihre Wechselkursstabilität zur damaligen europäischen Verrechnungswährung
ECU [3], eine nicht zu hohe Inflationsrate sowie eine nicht zu hohe
Staatsverschuldung - keinen tatsächlichen Aussagewert über die Stärke
einer Volkswirtschaft gehabt hätten.
Obwohl diese von der deutschen
Bank entwickelten Kriterien "dämlich" gewesen seien und in vielen
Fällen - beileibe nicht nur beim Beitritt Griechenlands, sondern zuvor
auch bei der Aufnahme Italiens und
Belgiens - auch nicht berücksichtigt
worden sind, wurden aus ihnen, genauer gesagt aus dem letzten, nämlich dem der Höhe der Staatsverschuldung, die sogenannten Maastricht-Kriterien, die alle EU-Staaten
unter einen Sparzwang stellen und
die inzwischen auch in den sogeEine solch teure "Einigung" wollte nannten Stabilitäts- und Wachstumsdas deutsche Kapital in Europa nicht pakt Aufnahme gefunden haben.
noch einmal erleben. Im Maastrichter Vertrag wurde denn auch eine
strikt neoliberale Agenda festgelegt.
Erklärtermaßen sollte es in der EU
weder eine gemeinsame Steuerpolitik noch staatliche Regulierungen
geben, einzig die Europäische Zentralbank (EZB) wurde als neue Behörde geschaffen, um das gemeinsame Geld zu verwalten. Ein EUweites Transfersystem war definitiv
nicht vorgesehen, anstelle dessen
hätten die damaligen Konstrukteure
des neuen europäischen Projekts in Kapitalistische Verwertungslogik 
bester neoliberaler Manier geglaubt Die Starken werden immer stärker
(bzw. zu glauben behauptet), der Lucas Zeise
freie Wettbewerb zwischen den Staa- Foto: © 2012 by Schattenblick
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Der Referent schilderte die weitere
Entwicklung so, daß das Auseinanderklaffen zwischen den starken und
den schwächeren EU- bzw. EuroStaaten nicht unmittelbar eingetreten
sei. Zunächst hätten zwischen 2001
und 2005 Schwachwährungsländer
wie Spanien und Griechenland sogar
"sehr gute Jahre" gehabt, weil es
einen Kapitalzustrom in diese Länder gegeben habe, der es so habe
aussehen lassen, als gäbe es ein reales Wirtschaftswachstum. Dem habe
Folgendes zugrunde gelegen: Das
Kapital habe vor der Einführung der
Gemeinschaftswährung in diesen
Ländern immer mit einer Abwertung
der heimischen Währung rechnen
und sich gegen dieses Risiko absichern müssen, weshalb die Zinsen
und damit Kosten solcher Geldanlagen immer recht hoch gewesen seien. Mit der Einführung des Euro
wurde diese Gefahr gebannt, die Kapitalzinsen sanken. Kapital floß in
diese Länder, während es zur selben
Zeit in dem Starkwährungsland
Deutschland zu einer Stagnationsphase gekommen war.
Mit der sogenannten Finanzkrise änderte sich all dies schlagartig. Es habe eine plötzliche Knappheit an
Finanzmitteln gegeben, weshalb ab
2008 die Regierungen der EU-Staaten immense Gelder in die Rettung
"ihrer" Banken gesteckt hätten. Dabei sei es zu einem regelrechten
Wettbewerb zwischen den Einzelstaaten gekommen, wer "seine" Banken am stabilsten machen könne. In
der Bundesrepublik Deutschland
beispielsweise wurde vom Bundestag ein Bankenrettungsplan beschlossen in Höhe von 480 Milliarden Euro, was dem Anderthalbfachen eines jährlichen Bundesetats
entsprach. Weder mit dem Geist noch
mit den Buchstaben der in den EUVerträgen festgelegten Kapitalverkehrsfreiheit noch der inzwischen
zum EU-Modellfall auserkorenen
deutschen "Schuldenbremse" könnten solche Maßnahmen zugunsten
einzelner Geldhäuser in Übereinstimmung gebracht werden.
Seite 3
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Seit 2008 versorgt die Europäische
Zentralbank die Banken mit langfristigen Krediten mit einer Verzinsung
von nur einem Prozent. Wegen der
unterschiedlich hohen Unterstützung
durch den eigenen Staat kommen die
Banken der verschiedenen Länder zu
mehr oder minder günstigen Konditionen an Finanzmittel. Am Finanzmarkt vollziehe sich, so Zeise, völlig
ungeachtet der Kapitalverkehrsfreiheit in der EU noch einmal das Gesetz des Kapitalismus, demzufolge
die starken Kapitalien immer stärker
und die schwachen immer schwächer
werden. Auf diese Weise kommt das
deutsche Kapital, so Zeise, am Finanzmarkt zu deutlich günstigeren
Geldern als die Kapitalien anderer
Staaten. Wenn es jedoch um die Interessen der schwächeren Staaten
oder Beitrittskandidaten gehe, werde
das Prinzip der Kapitalverkehrsfreiheit rigoros durchgesetzt, so beispielsweise gegenüber der polnischen Regierung, der noch vor der
Vollmitgliedschaft Polens in der EU
verboten worden war, die eigenen
Banken vor der Übernahme durch
westliche Geldhäuser zu schützen,
oder auch gegenüber der spanischen
Regierung, der es verwehrt wurde,
die heimischen Stromproduzenten
vor dem deutschen Energiekonzern
E.on zu retten.
Namentlich die Profitrate des deutschen Kapitals habe von der EuroKrise massiv profitiert und tue es
noch immer. Der anderen Staaten
drohende Bankrott könne für das
deutsche Kapital genutzt werden, da
die Zinsen und damit Kapitalkosten
hierzulande niedrig, in den bedrohten Staaten jedoch zum Teil exorbitant hoch seien. Unter diesen
Voraussetzungen wäre es ein "politisches Wunder", würde sich das deutsche Kapital davon überzeugen
lassen, die Finanzkrise zu lösen,
woraus der Referent schlußfolgert,
daß diese Krise die Schwächen der
Währungsunion offengelegt habe.
Die Konstrukteure der Währungsunion hätten sich, wie er darlegte, vorgestellt, daß in ihr ein Staat, der seine
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Wettbewerbsfähigkeit verloren hätte, seine Einstandskosten so lange
senken würde, bis seine Produkte
wieder wettbewerbsfähig seien und
den gemeinsamen Binnenmarkt
überschwemmen würden.
Dieses Konzept könne nicht aufgehen, so Zeises Urteil, nicht einmal
dann, wenn - was nicht der Fall ist ein solcher Staat die eigene Währung
noch hätte abwerten können. In der
Währungsunion trete sogar das Gegenteil ein. Die Einstandskosten bestehen aus den Lohn- und den
Finanzierungskosten. Da letztere gerade in den Staaten, die am Rande
des Bankrotts stehen, in die Höhe
schießen, müssen diesem neoliberalen Konzept oder vielmehr Diktat
zufolge die Lohnkosten gesenkt werden, und zwar solange, bis die in diesem Land produzierten Waren
wieder "wettbewerbsfähig" sind, also mit den Produkten der Starkwährungsländer wie Deutschland konkurrieren können. Wenn dies nicht
am Markt "von selbst" geschehe,
müsse, so das Credo dieser zutiefst
neoliberalen Maxime, "nachgeholfen
werden". Fraglos ist es das Verdienst
des Referenten, den absolut fremdbestimmten Charakter dieser als
wirtschaftspolitische Notwendigkeit
ausgegebenen Zwangslage verdeutlicht zu haben. Diese Zustände seien
unhaltbar, so Zeise, und führten dazu, daß ein Land nach dem nächsten
abspringen und die Währungsunion
platzen werde.
Die angebotene Lösung, den betroffenen Euro-Staaten immer mehr
Kredite zu gewähren, die diese
Zwangslage nur noch weiter vertieften, ändere nicht das Geringste an
der Unhaltbarkeit dieses Systems.
Der Referent erwähnte die in diesem
Zusammenhang von den deutschen
Grünen wie auch der Linkspartei
vorgeschlagene Alternative einer
Vertiefung des europäischen Einigungsprozesses. Damit ist gemeint,
die vom deutschen Kapital durchgesetzte Maßgabe, die Währungsunion
müsse billig sein oder am besten gar
www.schattenblick.de

nichts kosten, rückgängig und aus
dem Fiskalpakt eine Fiskalunion mit
gemeinsamen Steuersätzen und einer
Transferunion zu machen. Dies wäre der entscheidende Schritt hin zu
einer echten politischen Union, einem tatsächlichen europäischen
Staatswesen, was Zeise zufolge die
eigentlich richtige Konsequenz und
ein wahrhaft revolutionärer Vorgang
wäre. Seiner Einschätzung nach ist
es für eine staatlich organisierte
Währungsunion allerdings schon zu
spät, weil bereits zu viele Gelder in
den Finanzsektor abgeflossen seien.
Hinzu käme, daß das deutsche Kapital immer noch von der Krise profitiere. Es habe einen "unglaublichen
Geschäftsvorteil", den es nicht wieder aus der Hand geben werde. Es sei
zwar richtig, daß die Banken, auch
die deutschen Banken, Verluste in
Milliardenhöhe in Euro bzw. Dollar
abgeschrieben hätten. Im Rahmen
der Euro-Krise habe das deutsche
Kapital, gestützt vom deutschen
Staat, gleichwohl besondere Profitmöglichkeiten. So könne es Kredite
mit 2 Prozent Zinsen aufnehmen,
während das italienische Kapital 8
Prozent aufbringen müsse. Die Aussage von Bundeskanzlerin Merkel,
Deutschland wolle stärker aus der
Krise herauskommen, als es hineingegangen sei, habe sich insofern bewahrheitet. Mit anderen Worten:
Selbst wenn es noch nicht, wie der
Referent annimmt, für eine staatliche
Union in Europa schon zu spät wäre,
würde sie nicht verwirklicht werden
können wegen der strikten Weigerung des deutschen Kapitals, das viel
zu sehr von der Krise profitiere, als
daß es sie beheben wollen würde.
Zeise sagte deshalb einen Desintegrationsprozeß in der Europäischen
Union voraus, von der ein Land nach
dem nächsten abgesprengt werden
würde. Sein Fazit bestand weder in
Forderungen, nun Maßnahmen für
den Erhalt der Europäischen Union
respektive der Euro-Zone zu ergreifen; ebensowenig propagierte er die
Parole, ohne Euro einen Ausweg aus
Fr. 4. Mai 2012
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der Krise zu suchen. Zum Abschluß
seines Vortrags zog er die Schlußfolgerung, die neoliberale Strategie, die
innerhalb wie außerhalb der EU zu
den beschriebenen Verwerfungen geführt hat, in ihr Gegenteil zu wenden
und den Prozeß dieser Umverteilung
umzukehren. Damit erteilte er jedweder Fehlannahme, aus seinem
Vortrag womöglich die Forderung
nach einer Renaissance sozialer
Marktwirtschaftskonzepte abzuleiten, eine klare und eindeutige Absage.
Gemäß der von ihm selbst in seiner
Eigenschaft als Mitveranstalter an
den Beginn der Tagung gestellten
Absichtserklärung, analytisch-beschreibend tätig zu werden, verzichtete er auf Lösungsvorschläge und
-rezepte. So blieb der Raum frei,
den von ihm wie auch seinen Mitreferenten auf dieser Tagung angetretenen Weg, mit den von den
Apologeten des Euro-Projektes womöglich gezielt und mit großem Bedacht verbreiteten Fehlannahmen
und Irrtümern aufzuräumen, fortzusetzen in der gut begründbaren Annahme, das Ende der Fahnenstande
womöglich noch gar nicht erreicht
zu haben.

Ob mit oder ohne Euro  der EUIm
perialismus ist nicht reformwürdig
Lucas Zeise und Mitreferent
Georg Polikeit
Foto: © 2012 by Schattenblick

Euro-Imperialismus" ... Risse im
transatlantischen Pakt (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/europool/report/eurb0006.html
[3] Der ECU (European Currency
Unit, zu deutsch: Europäische Währungseinheit - EWE) war von 1979
Fußnoten:
bis 1998 die Rechnungseinheit der
[1] BERICHT/005: "Aggressiver Eu- Europäischen Gemeinschaften (EG),
ro-Imperialismus" ... im Labor neoko- der späteren Europäischen Union
lonialer Verfügungsgewalt (SB)
(EU). Der ECU ist der Vorläufer der
http://www.schattenblick.de/infoGemeinschaftswährung Euro und
pool/europool/report/eurb0005.html wurde ab dem 1.1.1999 im Verhält[2] BERICHT/006: "Aggressiver
nis 1:1 durch diese ersetzt.
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"Aggressiver Euro-Imperialismus" - Hannes Hofbauer zu Erinnerungsjustiz
Interview am 10. März 2012 in BerlinMitte

Der in Wien gebürtige und lebende
Historiker, Journalist und Verleger
Hannes Hofbauer setzt sich in seinem jüngsten Buch "Verordnete
Wahrheit, bestrafte Gesinnung" [1]
mit einer neuen Form von politischer
Justiz auseinander, die eine strafbewehrte Kodifizierung historischer
Ereignisse womöglich nicht nur genozidaler Art an die Stelle des freien
wissenschaftlichen Diskurses treten
lassen könnte. Am Rande einer KonFr. 4. Mai 2012

ferenz zum Thema "Aggressiver Eu- des Täters zu stärken, als ob das unro-Imperialismus" beantwortete er gerecht gewichtet wäre. Handelt es
sich bei der Verabsolutierung des
dem Schattenblick einige Fragen.
Opfers von Genoziden eher um eine
SB: Herr Hofbauer, in Ihrem Buch moralische als eine juristische Kom"Verordnete Wahrheit, bestrafte Ge- ponente?
sinnung" haben Sie auch die Bedeutung des Opfers in der Debatte um Hannes Hofbauer: Es ist sicherlich
die Schuldfrage bei Völkermorden eine moralische Komponente. Dagethematisiert. In der Strafjustiz wird gen ist im Prinzip nichts einzuwenseit längerem gefordert, den Schutz den. Auf der anderen Seite steht die
des Opfers gegenüber den Rechten Tatsache, daß Opferberichte immer
www.schattenblick.de
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tig erinnere, lautet er: Historische
Wahrheit ist etwas anderes als Moral. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Hannes Hofbauer
Foto: © 2012 by Schattenblick

in großer Anzahl vorhanden sind,
aber keine Täterberichte, was auch
verständlich ist. Kein Täter würde
das auf Befehl aufschreiben oder im
nachhinein so darüber berichten, daß
es ihn zu einem Täter abstempelt.
Das moralische Motiv beispielsweise in der Frage des armenischen Völkermordes hat eine ganz große Rolle
bei dem ersten großen Prozeß 1921
in Berlin gegen den Mörder von
Talât Pascha gespielt. Salomon Teilirian, ein armenischer Freiheitskämpfer, war zu dem Zeitpunkt, als
er vor Gericht gestellt wurde, weil er
Talât Pascha auf offener Straße erschossen hatte, noch nicht als Mitglied einer politischen armenischen
Gruppe bekannt, sondern galt als
Einzeltäter. Es war spannend zu sehen, daß es im Prozeß, der sehr
schnell abgewickelt wurde, überhaupt nicht um Mord ging, obwohl
er ihn gestanden hat und noch am
Tatort verhaftet worden war, sondern
um die Beteiligung von Talât Pascha
am Völkermord der Jungtürken an
den Armeniern. Und deshalb ist der
Mörder freigesprochen worden.

kin stand unter dem Eindruck, daß
dieser damals bei dem Prozeß anwesend war. Die Nürnberger Prozesse
standen auch unter dem Eindruck eines jungen Juristen, der bei dem Prozeß gegen Teilirian in Berlin 1921
dabei war, nämlich Robert Kempner.
Das zieht schon eine weite Spur. Allerdings möchte ich dazu sagen, daß
ich mich in meinem Buch nicht um
die Einschätzung einer Untat als
Völkermord, Kriegsverbrechen oder
Massaker bemühe, sondern ausschließlich darum, daß man es in jedem Fall diskutieren können muß
und kein Tabu aufgebaut werden
darf. Diese moralische Keule ist die
eine Seite, die man noch verstehen
kann, vor allem, wenn man betroffen
ist. Die juristische Keule zeigt sich
dagegen in der Bedrohung von Debatten und Zweifeln, im Leugnen
durchs Strafrecht, und das ist manifest. Dagegen wende ich mich.

SB: Sie haben in Ihrem Buch eine
Entwicklungsfolge von der Straftatjustiz über die Gesinnungsjustiz bis
zum präventiven Feindstrafrecht
aufgestellt. Es läuft auf eine Bezichtigung unabhängig von der Frage der
erwiesenen Schuld hinaus, so daß
man den Eindruck gewinnen kann,
daß die Schuld zugunsten einer
Rechtsprechung verabsolutiert wird,
in der das Urteil im Grunde genommen von vornherein feststeht.
HH: Das ist Teil dieses EU-Rahmenbeschlusses, und dahin geht auch unser gesamtes Rechtsverständnis in
der Europäischen Union, nicht meines, aber das herrschende. In den
USA geht es sogar noch weiter, indem es nicht nur strafrechtliche Relevanz hat, sondern auch das gezielte
Töten erlaubt. Der Feind ist geortet,
da braucht man keinen Prozeß mehr.
Es reicht schon die Vermutung, daß
es der Feind sein könnte, für die Erlaubnis, ihm das Leben zu nehmen.
Die gesetzlichen Rahmenbestimmungen für die Europäische Union
reichen nicht so weit, aber sie gehen
ebenfalls davon aus, daß es keiner
Tat mehr bedarf, sondern nur mehr
einer Bedrohung, die irgendwer feststellen muß, und man dann auch juristisch einschreiten kann.
SB: Wobei es auch in den Terrorlisten der EU durchaus zu Vorverurteilungen kommt, die existentielle
Auswirkungen für die Betroffenen
haben. Auf gewisse Weise wurde das
Feindstrafrecht also schon verwirklicht, weil diese Listen ja nicht von
Justizbehörden erstellt werden, sondern administrativ verfügt sind.

SB: In der heutigen Kriegführung
werden die angeblich humanitären
Zwecke militärischer Interventionen
bisweilen mit tragischen Frauenschicksalen begründet. Wäre diese
Art von verordneter historischer
Wahrheit vielleicht nicht so wirksam,
wenn sie nicht über emphatische
HH: Die oberste Terrorliste ist die
Das hat dann auch Auswirkungen auf Motivlagen verstärkt würde?
UN-Terrorliste, und da kann in einer
verschiedene ganz entscheidende
Entwicklungen im Zweiten Welt- HH: Ja, die französischen Historike- Unterabteilung jedes Sicherheitskrieg gehabt. Die Formulierung der raufrufe gegen Erinnerungsgesetze ratsmitglied Menschen auf diese
UN-Völkermordkonvention durch und Meinungsjustiz [2] haben einen Terrorliste setzen, die verdächtigt
die Mitgestaltung von Raphael Lem- zentralen Satz. Wenn ich mich rich- werden, Terrorismus zu unterstützen.
Seite 6
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Es bedarf überhaupt keiner Beweisführung. Im Gegenteil ist es eigentlich so, daß geheimdienstliche
Informationen auf Nachfrage ausreichen. Statt des Beweises wird aufdie
geheimdienstliche Information verwiesen, und die kann man nicht herausgeben. Es stehen mehrere hundert
Menschen auf dieser Liste der Vereinten Nationen, und das spielt sich
auf der EU- und US-Ebene ähnlich
ab. Der inzwischen verstorbene
Journalist Victor Kocher von der
Neuen Züricher Zeitung hatte darüber ein Buch [3] verfaßt, in dem
sehr schön beschrieben ist, wie Leute auf die Liste kommen, aber nicht
mehr herunter, weil es für Einzelpersonen keine Möglichkeit gibt, an die
EU oder UN zu appellieren. Das
können nur Staaten. Ein Staat setzt
eine Einzelperson auf die Liste, ohne daß er einen Beweis erbringen
muß, da genügt schon eine Verdächtigung. Der einzelne kann nicht mehr
rekurrieren.
SB: Sie haben in Ihrem Buch auch
den allgemeinen Trend zur Verrechtlichung erwähnt. Dabei scheint es
immer mehr um die Bezichtigung
des einzelnen Menschen zu gehen,
im Grunde genommen selbst an seiner Misere schuld zu sein. Wie würden Sie diese Entwicklung im
politischen Kontext bewerten?
HH: Verrechtlichung ist ein staatlicher Vorgang, weil er die Justiz für etwas in Einsatz bringt, was vorher
vielleicht durch familiäre oder eigene
Verantwortung geklärt war. Wenn jemand stolpert, hat niemand schuld,
denn derjenige hat nicht aufgepaßt.
Das hat genügt. Jetzt ist es zunehmend so, daß irgendwer irgend etwas
nicht weggeräumt oder irgendeine
Gemeinde den Weg nicht genügend
gesäubert hat oder was auch immer.
Jedenfalls mischt sich der Staat in Sachen ein, die ihn meiner Meinung
nach nichts angehen. Als Zeichen
verstanden ist es eine Schwäche des
Staates, wenn dieser alles kontrollieren muß, weil er niemandem mehr
traut. Das ist im LeugnungsverbotsFr. 4. Mai 2012

gesetz ganz offensichtlich. Die Verrechtlichungen insgesamt stellen
nicht eine Stärke des Staates dar, der
durchaus sagen könnte, wir können
diese Kräfteverhältnisse, wie sie sich
im kleinsten abspielen, auch gesellschaftlich überantworten, da muß sich
der Staat nicht jedesmal positionieren, aber statt dessen nimmt das zu.
SB: Die Berufsverbotpraxis der
1970er Jahre hat den Zwang zum aktiven Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen
Grundordnung
hervorgebracht. In Ihrem Buch haben Sie auf den Vorwurf des "kulturellen Schweigens" hingewiesen.
Das scheint auf etwas Ähnliches hinauszulaufen, daß der Mensch genötigt wird, sich aktiv zu etwas
bekennen, anstatt daß ihm etwas
nachgewiesen werden muß.
HH: Es ist ein Phänomen in einem
dieser kolonialen Gebilde in Europa,
nämlich in Bosnien-Herzegowina,
wo es ein Gesetz gibt, daß man nicht
kulturell schweigen darf. Das bedeutet, wenn man Amtsträger ist oder in
einem besonderen öffentlichen Interesse handelt, daß man aufFragen wie
zum Beispiel derjenigen, ob Radovan Karadzic ein Kriegsverbrecher
ist, nicht mit einer ausweichenden
Antwort reagieren kann, sondern die
Frage bejahen muß, obwohl er nicht
einmal verurteilt wurde. Ansonsten
verliert man die bürgerlichen Rechte und wird seines Postens enthoben.
Das ist wiederum nur möglich, weil
über der Struktur Legislative-Exekutive in Bosnien-Herzegowina dieser
Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft, also im Prinzip
die EU, steht und absolute Vollmachten besitzt. Und das passiert immer
wieder. Ich habe selbst mit einem
von seinem Posten als Parlamentssprecher enthobenen Menschen gesprochen. Zu dem Zeitpunkt waren
es über 50 Personen, die ihres Postens enthoben worden sind, und damit eben auch ihrer Bürgerrechte,
sprich: aktives, passives Wahlrecht,
verlustig gegangen sind. Dahinter
steckt die Idee, daß es einen mafiwww.schattenblick.de

ösen Zusammenhang gibt, wenn man
zum Beispiel zum Tatbestand, ob
Karadzic ein Völkermörder ist oder
nicht, nichts zu sagen hat, sobald
man eine höhere Funktion bekleidet.
SB: Bislang haben alle Verfahren
beim Internationalen Strafgerichtshof Menschen aus Ländern gegolten,
die nicht zu den NATO-Staaten gehören, während alle Versuche, Verfahren gegen Amtspersonen aus
NATO-Staaten zu eröffnen, gescheitert sind oder abgeschmettert wurden. Wie erklären Sie sich das?
HH: Das gilt vor allem für Versuche
in Bezug auf eine Schuld im Jugoslawienkrieg. Der Internationale
Strafgerichtshof hat ein Legitimitätsproblem, weil ihn die wichtigsten
Staaten nicht anerkennen, nämlich
die USA, die Russische Föderation,
China, Israel und der Iran. Es ist im
Prinzip eine Einrichtung der Europäischen Union mit angehängten befreundeten Ländern. Wenn man sich
vor Augen führt, daß die USA zum
Beispiel aktiv darauf drängen, den
Sohn Gaddhafis oder den Präsidenten des Sudan, al-Baschir, vor den
Strafgerichtshof zu stellen, obwohl
sie ihn gleichzeitig nicht anerkennen,
weil sie sich damit ersparen wollen,
daß ihre Leute, die irgendwo mordend und folternd durch die Gegend
ziehen, angeklagt würden, dann ist
damit das Kräfteverhältnis formuliert. Es geht nur darum, daß die Justiz als politisches Instrument
benutzt wird.
SB: Sie haben in Ihrem Vortrag eine
neuartige koloniale Ordnung in Europa beschrieben, an der unter anderem auffällt, daß betriebswirtschaftliche Strukturen der Evaluation in
die Politik eingeführt werden und
viele NGOs und andere halbstaatliche bzw. parastaatliche Institutionen
Mitspracherecht erhalten. Wo würden Sie die Ursprünge dieser Art von
Regierungsverständnis ansiedeln?
HH: Im Kern im liberalen Kapitalismus selbst natürlich, denn der benöSeite 7
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tigt Regulative, die ihn seine Profite
machen lassen. Das ging historisch
nie ohne nationalstaatliche Revolutionen. Davor waren das Reiche oder
andere Strukturen. In dem Moment,
in dem eine staatliche Struktur entsteht, gibt es auch verschiedene Interessen und Akteure. Mit der
Arbeiterbewegung hat sich ein sehr
starkes Interesse formuliert und dabei Strukturen so weit ausgebildet,
um in den Staat hineinzuwirken. Das
Ende der Bipolarität mit dem Untergang der Sowjetunion, des Warschauer Pakts und des RGW hat
durchaus bewirkt, daß in diesem
Weltteil das politische Primat, das
vorher existiert hatte, wiewohl es
meiner Meinung nach kein System
war, das kommunistisch oder sozialistisch zu nennen ist, aber auch nicht
außerhalb des Weltmarktes gestanden hat, vollkommen zerstoben ist.
Das hat jetzt Auswirkungen für ganz
Europa.
Dieses aktuelle liberalistische Paradigma kommt aus Osteuropa und
überschwemmt mittlerweile auch
unsere Gesellschaft im Westen. Und
darin heißt es eben, daß der Staat
nunmehr notwendig ist, um das Militärische und den rechtlichen Rahmen zu garantieren. Wenn man sich
anschaut, wo Sparpakete geschnürt
werden, sind die Justiz, die Polizei
und das Militär immer davon ausgenommen. Aber ansonsten ist dieser
Staat laut liberalen Motiven als betriebswirtschaftliche Einheit zu führen. Es gibt manchmal sogar
Politiker, die das genau so dekretieren. Ich erinnere mich da an den
Wahlkampf kürzlich in Slowenien,
wo einer der Kandidaten gesagt hat,
er habe die Einzelhandelskette Mercator so gut geführt, daß er jetzt den
Staat führen will. Die Leute haben
ihm das zum großen Teil abgenommen.
Auch bei uns gibt es immer wieder
Leute, die die Ansicht vertreten,
wenn einer einen Betrieb gut geführt
hat, könne er auch einen Staat führen. Natürlich ist das nicht miteinanSeite 8

der zu vergleichen, denn die
volkswirtschaftlichen Voraussetzungen sind ganz anders. Der Staat kann
nicht so agieren, daß er hohe Profite
bei der Daseinsvorsorge oder von der
Gesundheit über die Infrastruktur bis
zur Schule macht. Es ist nicht machbar, daß in diesen Bereichen auf Gewinnbasis gewirtschaftet wird.

Irak-Krieg, daß man Kuwait aus den
Klauen des Diktators Saddam Hussein befreien müsse, weil dort die
Kinder geröstet und den Frauen in
den Geburtskliniken ihre Babys
weggenommen und totgeschlagen
werden, nur daß sich nachher herausgestellt hat, daß eine nahe Verwandte eines monarchistischen

Hannes Hofbauer mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick

Trägers aus dieser Gesellschaft die
Geschichten erfunden hatte, bis hin
zu der Propaganda mit den MassenSB: Der Libyenkrieg wurde von vie- vernichtungswaffen des Irak, die nur
len linksgesonnenen Menschen in dazu diente, die Weltmeinung zu heder EU befürwortet. Im Falle Syriens gemonisieren.
und des Iran scheint die Zustimmung
unter sich als links bezeichnenden Ich habe in meinem Buch ein schöMenschen für eine Intervention nes Beispiel über Darfur gegeben.
ebenfalls groß zu sein. Wie beurtei- Erst in dem Moment, als eine der
len Sie die Entwicklung der europäi- größten NGO-Bewegungen der
schen Linken insbesondere im Welt, nämlich Save Darfur in den
deutschsprachigen Raum und in USA, die in Deutschland und ÖsterFrankreich vor diesem Hintergrund? reich nicht wirklich zum Durchbruch
kam, etabliert worden ist, wurden
HH: Es liegt gewissermaßen an der Strafforderungen laut. Bis zu dem
Sprachlosigkeit, daß man medial, Moment vertrat sogar der damalige
aber auch intellektuell wenig hege- US-Außenminister Colin Powell ofmoniert sein kann und dann dem fiziell in Interviews die Meinung,
Krieg der Worte und damit der daß dort kein Völkermord stattfinden
Kriegslüge ausgesetzt ist, die von würde. Dann wurde eine NGOAnfang an wesentlich dazu beitra- Kampagne von namhaften Intellekgen, daß man irgend etwas glaubt. tuellen und Schauspielern lanciert,
Wir haben viele Beweise dafür, daß der Powell nicht standgehalten hat.
Kriege auf diese Weise begonnen Man müßte noch nachforschen, wer
wurden. Beispielsweise hieß es im ökonomisch dahintersteht, aber die
www.schattenblick.de
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Save-Darfur-Bewegung war eine Zäsur. Es geht um Meinungshoheit und
wie man eine Position zu einem Ereignis macht und sie in einer Gesellschaft verankert.
Bei der Linken ist die eigene Position so schwach, daß man die vielfach
atomisierten Leute nur den Mehrheitsmedien aussetzen muß, damit
sie glauben, daß in Syrien desertierte Soldaten zusammen mit Demonstranten gegen eine wild um sich
schießende syrische Armee kämpfen, wobei ich nicht ausschließen
will, daß dort wild um sich geschossen wird, aber auf der anderen Seite
weiß man mittlerweile von militärisch bewaffneten Einheiten, die
auch strategisch vorgehen, sich aus
einem Gebiet zurückziehen und woanders eine neue Front eröffnen. Es
ist in diesem Konflikt nicht allein die
Zivilbevölkerung, die um Hilfe
schreit. Weil man aber eine bestimmte Meinung je nach vorherrschender
Interessenlage positionieren kann,
müßte die Linke eine völlige Gegenmeinung dazu haben, um sich nicht
einbinden zu lassen. Man hat das
Nein aus Moskau und Peking diskutiert, was bei uns allerdings weniger
von Bedeutung ist, da wir als Europäer überhaupt nicht reflektieren,
was in Peking medial und politisch
los ist. Bei Moskau schaut man als
Linker wahrscheinlich genauer hin,
was dort in den auf englisch produzierten Medien über Syrien berichtet
wird. Dort wird ganz anders über Syrien berichtet. Es ist grausig, was in
Syrien passiert, aber es ist keine völlig einseitige Geschichte. Dort
herrscht mittlerweile ein Bürgerkrieg, aber ein Gutteil der Leute steht
auf der Seite von Assad.

HH: Es ist deswegen leicht, weil die
Autokraten, gegen die es geht, also
Slobodan Milosevic, Saddam Hussein oder jetzt Baschar al-Assad, keine Sympathieträger sind. Aber man
kann auch da ein Fragezeichen setzen. Ich erinnere mich an die Nicaragua-Kampagne, die die USA gegen
die Sandinisten gestartet haben, aber
die Linke in ganz Europa ist dagegen
aufgestanden, weil die Sandinisten in
ihrer Wahrnehmung Sympathieträger waren. Der Versuch der US-Propaganda, die Sandinisten als
Vernichter von ethnischen Minderheiten zu verunglimpfen, daß sie also Indianer und Miskitos ausrotten,
ist seinerzeit bei den Linken nicht
durchgedrungen. Wenn man sich
jetzt dagegen Assad anschaut, wird
niemand für ihn in die Bresche springen, weil er Sozialist oder ein besonders guter Mensch wäre. Insofern ist
es sehr schwer, antibellizistische Positionen einzunehmen und zu sagen,
ich bin prinzipiell gegen die imperialistische Intervention, was eigentlich
reichen müßte, um dieser Falschmeldung und Kriegslüge nicht aufzusitzen.
SB: Im Promedia-Verlag fassen Sie
durchaus heiße Eisen an und widmen
sich auch Themen, bei denen Sie
nicht von vornherein davon ausgehen können, daß sie große Leserzahlen generieren werden, die aber
dennoch von Bedeutung sind, wie
auch Ihr letztes Buch oder das Buch
von Moshe Zuckermann über den

Antisemitismusverdacht [4] belegen.
Was bewegt Sie dazu, solche Werke
zu publizieren und sich damit auch
angreifbar zu machen?
HH: Sie hätten mich vor 25 Jahren
fragen sollen, warum ich nicht in die
Uni gehe und Assistent werde, was
ich ja durchaus gemacht habe. Mir
war klar, daß ich linke Publizistik
machen will. Ich sehe nicht, daß ich
deswegen besonders mutig bin. Es ist
richtig, daß diese Auseinandersetzung in vielen Medien kein Gehör
findet. Wenn ich eine Chance sehe,
so etwas zu machen, dann versuche
ich es. Wenn man an der Uni lehrt
oder Zeitschriften macht, wird man
immer wieder mit Gegenstimmen
konfrontiert sein, die man parieren
und dazu die entsprechenden Antworten finden muß.
SB: Meine Frage zielt auch auf das
publizistische Kalkül, das der Verlagsmensch immer im Auge hat,
nämlich die Auflagenzahl.
HH: Unser Verlag ist ein Kleingewerbebetrieb und überschaubar
strukturiert, eine kleine GmbH mit
zwei Teilhabern, und insofern genügen uns Auflagen von 1500 bis 2500
Stück, damit wir über die Runden
kommen. Und das gelingt eigentlich
mit sehr vielen Büchern.
Widerständige Enklave im Imperium
der Jasager
Foto: 2012 by Schattenblick

SB: Die Linke war eigentlich immer
herrschaftskritisch und hat auch eine
entsprechende Medienkritik entwickelt. Wie erklären Sie sich als Publizist, daß Positionen, die ganz
eindeutig auf der Linie herrschender
Medien und kapitalistischer Verlagskonzerne liegen, von Linken für bare Münze genommen werden?
Fr. 4. Mai 2012
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Irland streitet um Ratifizierung des EU-Fiskalpakts

Dublin unter Druck das von Brüssel erwünschte Ergebnis einzufahren

In der Republik Irland hat am 30.
April der Kampfum Ja oder Nein um
die Zustimmung Irlands zum Vertrag
über Stabilität, Koordinierung und
Steuerung in der Wirtschafts- und
Währungsunion, auch Europäischer
Fiskalpakt genannt, mit der amtlichen Festlegung des Datums für die

Fortsetzung von Seite 9:

Ausnahmen sind eher Bücher mit
reinem Österreich-Bezug oder wissenschaftlichen Themen, die wir
auch publizieren. In diesem Fall wird
es immer schwieriger, aber hin und
wieder hat man auch die Möglichkeit, für ganz spezielle Bereiche
Subventionen zu bekommen, denn
wir haben in Österreich für Vereine
eine Verlagsförderung, wenngleich
sie immer mehr heruntergefahren
wird. Aber über Veröffentlichungen
mit einem allgemeinen Titel, die
auch kritisch sind und nicht unbedingt ein breites Lesepublikum finden, wie Moshe Zuckermanns Buch
über den Antisemitismusverdacht,
brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Die werden verkauft.
SB: Herr Hofbauer, vielen Dank für
das Gespräch.
Fußnoten:
[1] http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar578.html
[2] http://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1
3&lang=en
[3] http://www.mediashop.at/typolight/index.php/buecher/items/kocher-victor-terrorlisten
[4] http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar543.html
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Volksbefragung auf den 31. Mai begonnen. Aus verfassungsmäßigen
Gründen ist Irland der einzige EUMitgliedsstaat, in dem die Bürger vorher gefragt werden müssen, ob die
Regierung ihre Unterschrift unter das
wichtige Vertragswerk setzen soll
oder nicht. Wegen der anhaltenden Finanzkrise in der Eurozone steht Dublin unter massivstem Druck aus
Brüssel, Frankfurt, Berlin und Paris,
für ein Ja zum EU-Fiskalpakt zu sorgen. Doch derzeit herrscht auf der
grünen Insel großer Unmut über die
Bemühungen sowohl der politischen
Elite des eigenen Landes als auch der
EU, die Kosten der vom Bankensektor verursachten Wirtschaftskrise auf
die Allgemeinheit abzuwälzen. Folglich stehen die Chancen gar nicht so
schlecht, daß die irischen Bürger wie
2008 beim Vertrag von Lissabon
mehrheitlich gegen den Fiskalpakt
stimmen werden.
In Irland herrscht derzeit eine Arbeitslosigkeit von 14,4 Prozent. Rund tausend junger Iren wandern jede Woche
aus. Nach dem Platzen der Immobilienblase 2008 liegt die Baubranche
immer noch am Boden. Um einen
Staatsbankrott zu vermeiden, flüchtete Irland Ende 2010 unter die Kuratel
der sogenannten Troika, bestehend
aus Internationalem Währungsfonds
(IWF), Europäischer Kommission
und Europäischer Zentralbank. Mit
deren Hilfe versucht Dublin die
Staatsfinanzen zu sanieren. Die von
der Troika vorgeschriebenen Haushaltskürzungen, die von der im letzten Frühjahr gewählten Koalitionsregierung zwischen der national-konservativen Fine Gael und der sozialdemokratischen Labour-Partei umgesetzt werden, würgen die irische Wirtschaft ab. Viele Kleinunternehmen
gehen wegen fehlender Nachfrage
pleite. Die Einkaufsstraßen in den iriwww.schattenblick.de

schen Städten geben wegen der zahlreichen geschlossenen Läden ein
deprimierendes Bild ab.
Während kleinere Schulen und Polizeiwachen aufdem Land geschlossen
werden sollen, hat die FG-Lab-Koalition der unter dem Schock des plötzlichen Untergangs des "keltischen
Tigers" stehenden Bevölkerung zwei
neue Steuern - eine Haushalts- und eine Wassergebühr - verordnet. Bisher
kannte man im regnerischen Irland
keine Wassergebühr, und so ist es derzeit unklar, ob alle Wohnungen mit
Zählern versehen werden können. Also steht der Widerstand gegen deren
Einführung noch aus. Anders sieht es
bei der Haushaltsgebühr von 100 Euro
im Jahr aus. Bis zum Ablauf der offiziellen Frist am 31. März hatte sich
rund die Hälfte der Bevölkerung geweigert, die Gebühr zu bezahlen. Unter anderem wurde daran die
Gleichmäßigkeit kritisiert. Der Mieter
einer Sozialwohnung soll genauso viel
bezahlen wie etwa der schwerreiche
U2-Frontman Bono Vox in seiner Villa im Dubliner Nobelvorort Killiney.
Das größte Ärgernis für den Durchschnittsiren ist jedoch die Tatsache,
daß rund die Hälfte der Schulden, die
Dublin in die Arme der Troika getrieben hat und nun auf Jahrzehnte
zurückzahlen soll, nicht durch die
nach dem Platzen der Immobilienblase entstandene fiskalische Schieflage wegen fehlender Steuereinnahmen aus dem Wohnungssektor,
sondern durch die risikoreichen und
letztlich abgeschmierten Spekulationsgeschäfte der irischen Finanzhäuser, allen voran der inzwischen
abgewickelten Anglo-Irish Bank,
entstanden sind. Bis heute will deshalb in der irischen Öffentlichkeit
die Forderung, Dublin sollte sich
weigern, die Spielschulden von
Fr. 4. Mai 2012
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Anglo-Irish, Permanent TSB, Bank
of Ireland, Allied Irish Bank und
Irish Nationwide zu begleichen,
nicht verstummen. Gegen ein solches Ansinnen wehren sich wegen
der Gefährdung der Bilanzen die früheren Spielkumpane der irischen
Bankiers in London, New York und
Frankfurt die Regierungen in
Deutschland, Großbritannien und
den USA mit Händen und Füßen.
So gesehen steht die irische Regierung vor einer wahren Herkulesaufgabe, eine Mehrheit der eigenen
Bürger für die Zustimmung zu einer
vertraglichen Festschreibung der
bisherigen Austeritätspolitik zu gewinnen. Möglicherweise war das
auch der Grund, warum die Vorsitzenden von Fine Gael und Labour,
Premierminister Enda Kenny und
Außenminister Éamon Gilmore,
nicht an der ersten Fernsehdebatte
um den EU-Fiskalpakt teilnahmen,
die am Abend des 1. Mai beim Privatsender TV3 unter der Leitung der
Journalismuslegende Vincent Browne stattfand. Weil kein einziger Labour-Politiker anwesend war, traten
auf der Ja-Seite der Fine-Gael-Minister für Landwirtchaft, Nahrungsmittel und Marine, Simon Coveney, und
der Fianna-Fáil-Parteichef Mícheál
Martin gegen Sinn-Féin-Vizepräsidentin Mary Lou McDonald und Joe
Higgins, Chef der sozialistischen
Partei, an. Wie üblich seit ihrem Einzug ins irische Unterhaus im vergangenen Jahr hat die frühere
EU-Parlamentarierin McDonald ihre männlichen Gegner einmal mehr
mit harten Fakten - zum Beispiel daß
Irland zur Einhaltung des neuen Vertrags zwecks Erreichen der Schuldenobergrenze von 60 Prozent des
Staatshaushaltes auf zwanzig Jahre
zusätzlich 5,7 Milliarden Euro zur
Schuldenbegleichung an Brüssel,
Frankfurt und Washington überweisen müßte - in die Defensive gedrängt. Martin wurde zunehmend
hysterisch und Coveney stellte immer wieder den Fiskalpakt als einzigen Garanten für Irlands politische
und wirtschaftliche "Stabilität" dar.
Fr. 4. Mai 2012

Die Nervosität auf Seiten der Befürworter des Stabilitätspaktes in Irland
ist leicht erklärlich. Jüngsten Umfragen zufolge schmilzt der Prozentsatz
an Bürgern, die mit Ja zu votieren
beabsichtigen, gegenüber denjenigen, die ihr Kreuz bei Nein setzen
wollen, kontinuierlich dahin. Das
Ergebnis der jüngsten, am 29. April
bei der Sunday Business Post veröffentlichten Umfrage des demoskopischen Unternehmens Red C lautete:
Ja 47%, Nein 35%, Unentschieden
18%. Das Ergebnis der Red-C-Umfrage in Bezug auf die politischen
Parteien deutete zudem auf eine
Stärkung des Nein-Lagers hin. Während Fine Gael mit 32% stärkste
Kraft ist, fällt ihr Juniorpartner in der
Regierung, die Labour-Partei, mit lediglich 14% hinter Sinn Féin - 19%
- und sogar Fianna Fáil - 17% - zurück (Letztere hat sich von ihrem
erdrutschartigen Niedergang bei den
Parlamentswahlen im vergangenen
Frühjahr immer noch nicht erholt).
Die kleine United Left Alliance und
Unabhängige liegen bei 18%.
Innerhalb von Fianna Fáil, die länger
als jede andere Partei in Irland die
Regierungsmacht innehatte, kommt
es wegen des EU-Fiskalpakts zu einem heftigen Richtungstreit. Während Parteichef und Ex-Außenminister Martin und die meisten Fianna-Fáil-Abgeordneten und -Senatoren für ein Ja zum Vertrag werben,
stellt sich der frühere Kulturminister
Éamon Ó Cuív dagegen und warnt
vor dem drohenden Verlust staatlicher Souveränität, sollte künftig wie im EU-Fiskalpakt vorgesehen der irische Haushalt in Brüssel und
nicht mehr in Dublin festgelegt werden. An der Fianna-Fáil-Basis stößt
Ó Cuív mit seinem Standpunkt auf
keine geringe Zustimmung. Sollte
Martin versuchen, den Rebellen aus
der Partei auszuschließen, wäre dies
das Ende von Fianna Fáil - denn Ó
Cuív ist kein einfaches Mitglied,
sondern Enkel und geistiger Erbe
von Partei- und Staatsgründer sowie
Held des Osteraufstandes von 1916
Éamon de Valera.
www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX
Danke für den Denkzettel
Weiß hatte im heutigen Rätsel der
Sphinx eine Figur weniger und sah
als raumgreifende Manifestation das
nach 1.Tg6-g8 Td7-a7+! 2.b6xa7
Te7xa7+ 3.Ka6-b6 Ta7-b7+ zum Remis führende Dauerschach, und er
ließ es zu gemäß dem Satz, daß die
unterlegene Position mit einer Punkteteilung immerhin einen kleinen
Sieg davontragen kann. Seine Bescheidenheit verdiente einen Denkzettel, denn sie war völlig fehl am
Platz. Ein wenig mehr Selbstvertrauen und ein kritischer Blick obendrein
hätte ihm leicht zeigen können, daß
nicht er, sondern sein Kontrahent
heilfroh über den glücklichen Ausgang der Partie gewesen war, Wanderer.

Müller - Erdelyi
Warschau 1935
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Botwinniks Ärger war berechtigt, als
er erfuhr, daß er mit 1.Kd6-c6 La6c8 2.Le6-c4! Lc8-h3 3.Kc6-b7! Lh3g2+ 4.Kb7-a7 Kd8-c8 5.Lc4-a6+
Kc8-d8 5.La6-b7 Lg2-h3 6.Lb7-f3
Lh3-c8 7.Lf3-g4 hätte gewinnen
können.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/0436
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SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT

Technik, Mensch und Selbstbestimmung - das semantische Netz
Tagung "(Un)Sicherheit, (Bio)Macht und (Cyber)Kämpfe: Kritische Theorieperspektiven
auf Technologien als Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung"
Aus Anlaß der Schlaglichter zu
"Technologiekritik und InternetNetzpolitik, Aneignung und Materialitäten des Internets"
Teil 2  Wer gewinnt Hegemonie über das semantische Netz?

Soziale Ein- und Ausschlüsse im und
durch das Internet entstehen mittlerweile in einer Geschwindigkeit, die
ähnlich rasant zunimmt wie die Leistungsfähigkeit der Computer. Meist
im Nachvollzug von den Ereignissen
überholter Entwicklungen, kommen
die Sozialwissenschaften mit ihren
Analysewerkzeugen kaum hinterher,
zu beschreiben, was vor sich geht, geschweige denn, daß sie fähig wären,
Einfluß darauf zu nehmen. So ist das
Anliegen der Diplommathematikerin
Corinna Bath vom Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG) der TU Berlin
nur allzu verständlich, Technologiekritik bereits zu Beginn eines solchen
innovativen Prozesses anzusetzen. Sie
befaßt sich mit dem semantischen
Netz, dem "semantic web", das zwar
schon seit einigen Jahren als Nachfolger des heutigen World Wide Web gehandelt wird, aber noch immer in den
Kinderschuhen steckt. "Welches Wissen wird da eigentlich kodiert? Was Vorbild Architektur 
kommt da rein? Was fällt heraus? Wo mehr Transparenz auf allen Ebenen
finden Ein- und Ausschlüsse statt?" des Internets gefordert
Diese und ähnliche Fragen stellte Außen angebrachtes, glasverkleide
Bath im März dieses Jahres im Laufe tes, röhrenförmiges Treppenhaus an
ihres Vortrag auf der gemeinsamen der TU HamburgHarburg
Frühjahrstagung dreier universitärer Foto: © 2012 by Schattenblick
Einrichtungen an der Technischen
einem allgemein gesellschaftskritiUniversität Hamburg-Harburg. [1]
schen, denn einem feministischen
Zu Beginn stellte sich die Referentin Standpunkt her nähern möchte. Ihr
in die Tradition der STS (Science and Ziel ist die Intervention in TechnoloTechnology Studies oder Science, giegestaltungsprozesse.
Technology and Society) und nahm
Bezug auf die niederländische Ethno- In den achtziger Jahren habe es begraphin und Philosophin Annemarie reits Versuche gegeben, mediziniMol, bevor sie erklärte, daß sie sich sches Wissen zu kodieren, doch sei
dem Thema Internet weniger von das Vorhaben mehr oder weniger geSeite 12
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scheitert. Man habe damals geglaubt,
es bräuchten nur Interviews mit den
Expertinnen und Experten geführt zu
werden, und könne das Wissen dann
ohne Bedeutungsverlust übertragen.
Das sei naiv gewesen. Für die heutige Zeit habe sie drei Strömungen
ausfindig gemacht, wie Wissen kodiert werde, um "Ontologien" [2] zu
bauen. Alle drei neueren Strömungen
deuteten auf epistemologische (erkenntnistheoretische) Verschiebungen im Vergleich zu dem früheren
"naiven Verständnis von Wissen".
1. Vor allem in den Biotechnologien
und Geowissenschaften werde versucht, Wissen formal zu kodieren.
Maßgeblich beteiligt seien dabei Expertinnen und Experten der Informationstechnologie. Ersten Studien
zufolge würden auch dabei soziale
Ausschlüsse wirksam. Wer viel
"Prestigemacht" bzw. Anerkennung
genieße, schaffe es dann, sein/ihr
Wissen in die Ontologien hineinzukodieren.
2. Im "social semantic web" werde
versucht, die Nutzerinnen und Nutzer stärker einzubeziehen. Aber auch
dort gebe es Ausschlüsse.
3. Das Konzept "linked open data"
ziele auf die freie Software. Die Öffnung der Datenbank sei ein Versuch
der Demokratisierung von Informationszugang. Vorhandenes Wissen,
das schon kodiert ist, solle zugänglich gemacht werden. Aber auch hier
gebe es soziale Ausschlüsse, so Bath
mit Verweis auf die vorangegangenen Vorträge dieses Tagungspanels
Fr. 4. Mai 2012
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[3]. Deshalb ist es aus ihrer Sicht formen aufzubrechen und zu beseifragwürdig, ob dieser Ansatz über- tigen, soll nicht an dieser Stelle
haupt kritische Perspektiven birgt. diskutiert werden. Entscheidend ist:
Es gibt gesellschaftliche Gruppen,
Sie selbst habe feststellen müssen, die durch Schrift und Sprache wie
daß "linked open data" eher einen auch durch deren Veränderung disVersuch darstelle, eine automatisier- kriminiert werden. Ob und wie auf
te Wissenskodierung vorzunehmen, der Ebene der Wissenskodierung inum das, was in Datenbanken vorhan- terveniert werden kann, ist eine
den ist, zu übertragen. Als Beispiel noch unbeantwortete Frage, die von
nannte sie die strukturierten Daten der Referentin eher als Forderung
der Online-Enzyklopädie Wikipedia. denn als konkreten Vorschlag aufgeDiese sollten nochmals extrahiert bracht wurde.
und in eine Cloud [4] integriert werden. Alles in allem fänden keine In der an die Vorträge anschließenKämpfe mehr um Technologien statt, den Diskussion lautete eine zentrasondern sie würden schlicht inte- le Frage, ob das Internet Verändegriert, sagte Bath, die daraus den rungen hinsichtlich des sozialen
Schluß zieht: Man muß Kämpfe um Ausschlusses gebracht habe, ob die
die Wissensrepräsentationen führen, Muster aus der realen Welt auf die
weil dort sehr viele Ausschlüsse virtuelle Welt übernommen wurden
stattfinden. In der Informationsre- oder ob sie dort vielleicht sogar
präsentation der Cloud "stecke Poli- noch verstärkt werden. Diese Frage
tik". Deshalb sollte erforscht werden, hat die Referentin Sigrid Kannenwer dort was reinkodiere oder eben gießer, die ein Projekt in Südafrika
nicht reinkodiere. Auch stelle sich untersucht hat, bei dem Sex-Arbeidie Frage, wie hier interveniert wer- terinnen einen kleinen Film über
den könne. Es fänden sogar Versuche sich drehten und ins Internet stellstatt, feministische Inhalte zu lö- ten, zumindest für ihre Forschungsschen. [5]
arbeit dahingehend beantwortet, daß
die Frauen zwar Freude dabei hatten
Die Interventionsabsicht der Referen- und teilweise auch so etwas wie eitin ist insofern nachvollziehbar, als ne Selbstfindung stattfand, aber daß
daß beispielsweise mit dem semanti- sie es nicht geschafft hätten, durch
schen Netz die Weichen für die zu- die Eröffnung des Zugangs zum Inkünftige Sprachentwicklung gestellt ternet von ihrer Arbeit loszukomwerden. Bath nannte kein konkretes men.
Beispiel für soziale Ausschlüsse, aber
es läßt sich vorstellen, daß an der Über einen konkreten sozialen AusQuelle der Wissensübertragung schluß wußte die Politikwissengrundlegende Richtungsentscheidun- schaftlerin Kathrin Ganz zu
gen getroffen werden.
berichten. Nachdem die Künstliche
Intelligenz "Siri" auf dem iPhone auf
Vielleicht könnte man sich dem eine entsprechende Anfrage keine
Phänomen nähern, wenn man Abtreibungsklinik in New York anschaut, welche Schreibweise sich im gezeigt hatte, sei dem Unternehmen
semantischen Netz durchsetzt: For- Apple vorgeworfen worden, es suche
scherInnen, Forscher_innen oder die Inhalte, die Siri zur Verfügung
"Forsche- rinnen und Forscher" oder gestellt werden, nach politischen
die männliche Form Forscher, auch Kriterien aus. Apple habe sich damit
wenn damit mindestens teilweise gegen die Abtreibung gestellt.
auch Forscherinnen gemeint sind. Stimmt nicht, hätten andere eingeDie Frage, ob sich mit der gender- worfen. Der Grund für die mangelngerechten Schreibweise "For- de Information sei einfach, daß die
scher_innen" die Absicht erfüllt, Daten noch nicht vorlägen, das Sypatriarchalische Schreib- und Denk- stem werde noch aufgebaut.
Fr. 4. Mai 2012
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Ein weiterer Einwand, der gegen die
Politisierung sprechen könnte, lautete, daß Apple eigentlich ein Interesse daran haben müßte, die Cloud
möglichst groß zu machen, um auch
Randgruppen zu erreichen, die dann
das iPhone kauften. Diesem Argument wurde entgegnet, daß die Ökonomie vielleicht nicht das einzige
Interesse Apples sei.
Jedenfalls war man sich in der Diskussion darin einig, daß es bei
Suchanfragen nicht transparent sei,
nach welchen Kriterien die Ergebnisse präsentiert werden, und daß
das ein politischer Vorgang ist.
Das semantische Netz - Wie könnte die Zukunft aussehen?
Auf den ersten Blick scheint das Konzept des semantischen Netzes mit keinen größeren oder geringeren
Ausgrenzungen sozialer Gruppen einherzugehen als das heutige Web 2.0.
Das semantische Netz soll sich dadurch auszeichnen, daß es möglich
wird, allgemeinere Suchanfragen zu
starten, die dann von der Suchmaschine "verstanden" werden. Der Suchmaschinenanbieter Google hat sein
System bereits einen kleinen Schritt
in diese Richtung verändert, indem zu
der Anfrage ein Suchprofil erstellt
wird. Das System stößt aber schon an
der Stelle an seine Grenzen, wenn
zwei Personen mit unterschiedlichen
Interessen von derselben Adresse aus
Suchanfragen starten. Interessiert sich
einer der beiden für die Automarke
Golf und hat dazu in der Vergangenheit mehrere Suchanfragen gestartet,
wird der andere Nutzer, der etwas
über die Geschwin- digkeit des Golfstrom wissen will, vermutlich zunächst jede Menge Informationen zur
Stromlinienförmigkeit des neuesten
Golf-Modells und seiner Maximalgeschwin- digkeit erhalten. Dieses Dilemma besteht allerdings in ähnlicher
Form schon heute und dürfte insofern
zu verkraften sein, als daß sich über
entsprechende Befehlskombinationen
jede Suchanfrage spezifizieren läßt.
Seite 13
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Über das feministische Anliegen hinaus kann die Frage nach sozialen
Ein- und Ausgrenzungen noch
grundsätzlicher gestellt werden.
Google deckt schätzungsweise lediglich 25 Prozent der weltweit in
zugänglichen Datenbanken abgelegten Informationen ab. Es kommt also schon heute zu einer massiven
Exklusion von Informationen. Das
gilt um so mehr, als daß es für einige Menschen keine Welt jenseits des
Google-Universums zu existieren
scheint. Auf jeden Fall hat es soziale Folgen, wenn 75 Prozent der globalen Daten nicht verfügbar sind, da
jede Information nur innerhalb eines
bestimmten sozialen Kontextes Wert
hat. Zur Verdeutlichung des Problem
könnte man die - grob vereinfachte Rechnung aufmachen, daß Google
auch nur 25 Prozent der sozialen Bezüge repräsentiert.
Wie sehr es im semantischen Netz
(wie auch heute schon bei der Verwendung von Suchmaschinen im Internet) um Politik geht, zeigen im
gesellschaftlichen Mikroformat die
erbitterten Kämpfe in der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Dort werden
sehr massiv politische Inhalte, unerwünschte Firmenangaben oder beispielsweise gegenüber der Atomtechnologie oder auch der Grünen
Gentechnik kritisch eingestellte Informationen gelöscht, wieder eingestellt, wieder gelöscht und so weiter.
Ähnlich wie an den geopolitischen
Propagandafronten die Meinungsbildung forciert wird, stellt auch Wikipedia ein Schlachtfeld der Wissensproduktion dar. Aufgrund der hierarchischen Struktur dieser undurchsichtigen Online-Enzyklopädie
verfügen ihre Administratoren über
einen beträchtlichen Einfluß. Deshalb versuchen offenbar Lobbygruppen, ihre Vertreter an Positionen zu
installieren, da sie sozusagen Verfügungsgewalt über die Löschtaste haben

den Anspruch auf Neutralität erfüllen. Es ist zwar niemand gezwungen,
sich von den präsentierten Wissensinhalten (ver-)leiten zu lassen. Doch
ebensowenig kann geleugnet werden, daß die semantisch generierte,
individuell zugeschnittene Antwort
die Neigung des Menschen zu Bequemlichkeit ausnutzt, so daß er sich
mit den dann anscheinend wunderbar passenden Antworten bereitwillig abspeisen läßt. Ganz nach dem
Motto: es ist für alles gesorgt.
Das Problem, daß Suchanfragen
nach undurchsichtigen Kriterien beantwortet werden, besteht bereits
heute. Das semantische Netz würde
aber in besonderer Weise mit Metadaten arbeiten. Auch bei herkömmlichen Webseiten hat es früher Versuche gegeben, Metadaten im Kopfelement der Webseite zu integrieren,
was zur Folge hatte, daß die Anbieter von Suchmaschinen ihre Algorithmen anpaßten und diesen Bereich
kaum noch beachten. Aber im semantischen Netz wird noch um vieles mehr mit Metadaten gearbeitet,
was mit Sicherheit Manipulationsanstrengungen freisetzen wird. Es ist
im ökonomischen und sozialen Konkurrenzkontext von höchster Relevanz, ob jemand bei Suchanfragen an
vorderster Stelle oder im hinteren
Rang aufgelistet wird.

An diesen Beispielen werden Wissensmanipulationen deutlich, die auf
eine zukünftige Gesellschaft extrapoliert werden können. Es bedarf
keiner besonderen prognostischen
Fähigkeiten, um vorauszusagen, daß
dann Kommunikationsmittel und
Netzstrukturen eine noch größere
Bedeutung im Leben jedes einzelnen
erlangen werden als heute. Abgesehen vom Ausschluß bestimmter Inhalte und der Diskriminierung
sozialer Gruppen, könnte mit dem
semantischen Netz eine sprachliche
Reduzierung einhergehen. Um mit
"dem Netz" zu kommunizieren, wird
So wenig das Internet "informations- man sich tendenziell eines einfachen
neutral" ist, wird auch seine geplan- Satzbaus bedienen, vornehmlich aus
te Fortsetzung als semantisches Netz Subjekt, Prädikat und Objekt besteSeite 14
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hend. Auch das ein Grund mit dafür,
daß sich im semantischen Netz die
englische Sprache, die einen relativ
starren Satzaufbau hat, weiter als
lingua franca durchsetzen wird.
Die Anpassung des Menschen an die
Technik, in diesem Fall an die Möglichkeiten des semantischen Netzes,
wird möglicherweise nicht nur die
Schreib- und Sprechfähigkeit der
Menschen reduzieren, sondern auch
ihre Reflexionsfähigkeit. Ohne das
bürgerliche Bildungsideal bedienen
zu wollen, läßt sich feststellen, daß
bereits die heute heranwachsenden
Generationen mehr Probleme haben,
komplexe Textzusammenhänge zu
erfassen und zu analysieren, als frühere. Davon berichten zumindest
Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie
beispielsweise Lehrlingsausbilder im
Handwerk. Das bedeutet nicht, daß
die Heranwachsenden dümmer sind.
Bei ihnen werden andere Fähigkeiten ausgebaut, beispielsweise parallel auf mehreren Anforderungsebenen reagieren zu können.
Hinsichtlich der politischen Entwicklung wäre jedoch anzunehmen,
daß reaktionsschnelle, anpassungsbereite Menschen, die für komplexere Verhältnisse keinen Sinn haben,
eher gewünscht werden als Menschen, die eine gegenüber der Obrigkeit abweichende Meinung zu
entwickeln fähig sind. Die Verarmung der Sprache und der Reflexionsfähigkeit stände somit im
umgekehrten Verhältnis zur Qualifizierung der administrativen Verfügungsgewalt.
Hinsichtlich der Technologiekritik,
wie sie bereits im Titel der Tagung
beansprucht wird, ist auf den ersten
Blick nicht zu erkennen, warum das
Web 3.0 mehr Kritik verdiente als
das heutige Web 2.0. Es wäre sowieso zu fragen, was mit einer solchen
Technologiekritik überhaupt erreicht
werden soll. Das von der Informatikerin Bath geäußerte Anliegen, von
einem feministischen Standpunkt her
schon bei der Generierung des seFr. 4. Mai 2012
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mantischen Netzes zu intervenieren,
zielt nicht auf die Abschaffung des
Netzes, sondern auf seine Instrumentalisierung für eigene Zwecke - vor
dem Hintergrund, daß es ansonsten
den Zwecken anderer dient. Hier
wird also der Wunsch formuliert,
sich einer nicht-feministischen Hegemonie zu entziehen.

[3] Thomas Heimann (Hamburg),
Silke Meyer (Berlin), Sigrid Kannengießer (Bremen), Corinna Bath
(Berlin).

[4] Cloud kommt aus dem Englischen und bedeutet in der direkten
Übersetzung "Wolke". In diesem Zusammenhang ist damit ein sehr breites Spektrum der Informationstechnik gemeint, zu dem neben SoftFußnoten:
ware und Plattformen auch beispielsweise der Speicherplatz und die
[1] Die Frühjahrstagung der Sektion Rechenleistung zählen.
"Wissenschafts- und Technikforschung" der Deutschen Gesellschaft [5] In der Netzwelt, einschließlich
für Soziologie (DGS), des Arbeits- der Online-Enzyklopädie Wikipedia,
kreises "Politik, Wissenschaft und findet eine Auseinandersetzung statt
Technik" der Deutschen Vereinigung zwischen Personen (hauptsächlich,
für Politische Wissenschaft (DVPW) wenngleich nicht ausschließlich
und der Arbeitsgruppe Arbeit-Gen- Frauen), die beispielsweise eine "geder-Technik der TU Hamburg-Har- schlechtergerechte" Sprache bevorburg (TUHH) fand am 23./24. März zugen, und in der Regel anonym
2012 an der TUHH unter dem Titel auftretenden, sogenannten Trollen,
"(Un-)Sicherheit, (Bio-)Macht und die feministische Inhalte löschen,
(Cyber-)Kämpfe: Kritische Theorie- verändern oder sich mit diskriminieperspektiven auf Technologien als renden Äußerungen hervortun.
Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung" statt.
Orientierung tut not
[2] Ontologien sind ein wichtiger
Teil des semantischen Netzes. In der
Informatik ist damit ein bestimmter
Kontext von Begrifflichkeiten und
den zwischen ihnen bestehenden Beziehungen gemeint. Die Darstellung
der Ontologien ist sehr formalisiert
und soll die Digitalisierung von Wissen veranschaulichen. Eine Ontologie kann aus nur zwei oder auch über
tausend Begriffen und deren Relationen bestehen. Die Neuerung gegenüber älteren, teilweise auf den ersten
Blick ähnlich aussehenden Darstellungen (Glossar, Taxonomie, Thesaurus, Topic Map) besteht in der
Beschreibung der Beziehungen der
Begriffe. Ontologien gelten als
"mächtige" Werkzeuge der Informatik, da mit ihnen komplexere Funktionen bearbeitbar werden. Das unter
anderem auf Ontologien errichtete
semantische Netz soll die Bedeutung
der Begriffe erfassen und nicht, wie
bisher, nur ihre Zeichenfolge berechnen.
Fr. 4. Mai 2012

im WissensCluster
TU HamburgHarburg
Foto: © 2012 by Schattenblick

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Freitag, den 4. Mai 2012

Aphorismen
Gewalt
Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft,
die mit einer neuen schwanger geht.

(Karl Marx)

Sie kann die Geburt auch ins Klo befördern.

HB

www.schattenblick.de

Seite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF

Euro-Krake drückt zu - Nachtisch & Satire
Unter dem Druck der tonangebenden
EU-Staaten beschlossen die griechischen Abgeordneten am 27. September 2011 ein Immobiliensteuergesetz. Seit einigen Wochen flattert
nun selbst krisenverarmten Familien,
die nur noch ihr Dach über dem
Kopf, aber weder einen Job noch eine Krankenversicherung noch eine
staatliche Beihilfe zur Deckung des
Grundbedarfs haben, zusammen mit
der Stromrechnung die Steuerzahlungsaufforderung ins Haus. Und
dem, der nicht zahlen kann, wird
gnadenlos der Strom abgestellt.
Die Krake Europa nimmt die griechischen Bürger in den Würgegriff.
Und der kann von den Betroffenen
umso weniger ignoriert werden, als

in Griechenland in vielen Häusern
die Wasserversorgung stromabhängig ist. Entweder sind zahlreiche
ländliche Haushalte auf eine elektrische Pumpe unterhalb des Hauses
angewiesen, die das Gemeindewasser zum Haus hochpumpt, oder sie
verfügen über eine elektrische
Druckerhöhungsanlage, die zum Betreiben einer Waschmaschine oder
zum Duschen unverzichtbar ist. Das
Abstellen des Stroms bedeutet daher
in vielen Fällen de facto ein Abstellen der Trinkwasserversorgung.

scheleinen von Haus zu Haus spannen, hat die zuständige EU-Behörde
eine weitere Maßnahme angekündigt: Mitglieder von Haushalten ohne fließend Wasser werden aus
hygienischen Gründen eine Woche
nach dem Unterbrechen der Wasserversorgung (= der Stromversorgung)
unter Hausquarantäne gestellt. Kontakte zu haushaltsfernen Personen
haben zu unterbleiben, bis die Lebensverhältnisse wieder der hygienischen Norm entsprechen und ein
Amtsarzt die in Quarantäne befindlichen Personen für gesundheitlich
Weil sich aber abzeichnet, daß ein unbedenklich erklärt. Die Nicht-EinGroßteil der von der Strom"strafe" haltung der neuen Hygienemaßnahbetroffenen Familien die nachbar- me wird mit Gefängnis bestraft.
schaftliche Solidarität in Anspruch
nimmt und sich Stromkabel wie Wä-
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Boxen im Schulsport kontrovers gehandhabt

Je nach Bundesland befürwortet oder abgelehnt

Hinsichtlich der Einschätzung und Bewertung möglicher Gesundheitsgefahren bei der Ausübung des Boxsports
gehen die Meinungen weit auseinander. Symptomatisch für die Kontroverse ist insbesondere eine Vermischung
sachlich begründeter und dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand entsprechender Argumente mit bloßen
Spekulationen und ideologisch gefärbten Bezichtigungen. Wie unterschiedlich diesbezügliche Maximen selbst in
einem vermeintlich bundesweit einheitlichen gesellschaftlichen Sektor
wie dem Schulsport ausgeprägt sein
können, illustriert die dort anzutreffende Handhabung in den verschiedenen
Bundesländern.
So ist Boxen in Niedersachsen und der
Hansestadt Hamburg seit geraumer
Zeit als außerunterrichtliches Angebot
im Schulsport verankert, während es
im größten deutschen Bundesland
Nordrhein-Westfalen ein solches Angebot auf lange Sicht nicht geben
wird. In den beiden erstgenannten
Ländern hebt man die positiven pädagogischen Wirkungen hervor, die seit
der Einführung von außerunterrichtlichen Angeboten bezüglich des Boxsports in wissenschaftlichen Begleituntersuchungen evaluiert wurden. Die
ermittelten pädagogischen Erfolge,
die im Rahmen des Boxsportangebots
erzielt wurden, sind demnach eher dazu angetan, eine Weiterführung und
einen Ausbau des Angebots an den
Schulen zu begründen.
Hingegen teilte der zuständige Referatsleiter für den Schulsport des Landes Nordrhein-Westfalen mit, es gebe
"aktuell keine Bestrebungen, den Boxsport an Schulen verbindlich als Teilbereich des unterrichtlichen oder
außerunterrichtlichen Schulsports einzuführen". Insbesondere bestünden neben "pädagogischen Begründungszusammenhängen weiterhin SicherFr. 4. Mai 2012

heitsbedenken". Zudem seien "weiterhin Verletzungs- und Gesundheitsrisiken" gegeben. Letztlich müßten die
Schulen über ihr außerunterrichtliches
Sportangebot selbst entscheiden, doch
seien dabei die Rahmenvorgaben für
den Schulsport, die das Ministerium
setzt, zu beachten. [1]
Das Ministerium, soviel wird deutlich, unterstützt ein Boxangebot in
den Schulen des Landes nicht. Die
vom ihm genannten "pädagogischen
Begründungszusammenhänge", die
gegen den Schulboxsport sprechen
sollen, werden in der Mitteilung des
Ministeriums nicht näher erläutert.
Was die geäußerten Sicherheitsbedenken betrifft, so werden diese in Bundesländern wie Niedersachsen und
Hamburg anders beurteilt, wo man
keine höheren Verletzungsrisiken als
in anderen Sportarten erkennen kann.
In welchem hohen Maße Ablehnung
oder Befürwortung des Boxsports bei
Kindern und Jugendlichen von sachfremden Maßgaben geprägt sind,
zeigt das Beispiel Großbritannien.
Dort drängten Ärzte, Pädagogen und
Politiker Ende der 1990er Jahre mit
dem Vorwurf, dieser Sport sei brutal
und führe schwerste körperliche
Schäden herbei, ein ums andere Mal
auf ein generelles Verbot. Nicht lange
darauf feierte Boxen jedoch eine regelrechte Wiederauferstehung und
avancierte zu einer der beliebtesten
Disziplinen im Schulunterricht wie
auch den wachstumsträchtigsten
Sparten in den Klubs. Landauf, landab trainieren Zehntausende regelmäßig in Turnhallen und Gyms, wobei
von Brutalität und Gefahren kaum
noch die Rede ist, während der erzieherische Wert nicht nur von Trainern
und Lehrern, sondern auch diversen
Politikern in den Himmel gehoben
wird. Die Amateurklubs profitieren
von diesem Trend und konnten ihre
www.schattenblick.de

Mitgliederzahl vervielfachen, immer
mehr Schulen arbeiten fest mit akkreditierten Boxklubs zusammen.
Boxen scheint insbesondere jene Jugendlichen zu erreichen, die ansonsten für Sport kaum ansprechbar sind.
Man sagt dem Boxtraining nach, Aggressionen abzubauen, die Disziplin
zu fördern und das Sozialverhalten
enorm zu verbessern. Inzwischen sind
viele Lehrer und Schulleiter voll des
Lobes, da Boxtraining positive Auswirkungen auf das allgemeine Verhalten, den Schulbesuch und selbst die
Leistungen in anderen Fächern habe.
Im Sinne der individuellen Förderung
einzelner Schüler gehöre es zum Besten, womit man je gearbeitet habe,
und sei bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen besonders erfolgreich. Boxen sei so populär, weil
es funktioniere, argumentieren seine
Befürworter, was natürlich die Frage
aufwirft, wieso das zehn Jahre zuvor
noch nicht der Fall gewesen sein soll.
Zielstrebig wird erneut das Kind mit
dem Bade ausgeschüttet und das seit
langem vom Boxsport selbst zu seiner
Verteidigung ins Feld geführte soziale Argument in ein angebliches Patentwerkzeug zur Domestizierung
einer verlorenen Generation umgedichtet.
Die Olympischen Spiele 2012 in London warfen ihren Schatten offensichtlich weit voraus und verliehen auch
dem Boxsport einen besonderen
Schub, handelt es sich doch um eine
jener Disziplinen, in denen dank diverser Gewichtsklassen viele Medaillen
vergeben werden. Edelmetall ist die
Währung des Amateursports, der damit
staatliche Fördermittel eintreibt, und
zugleich Schmiermittel des Staates,
wenn es gilt, gesellschaftliche Widersprüche und soziale Verwerfungen zu
kaschieren, indem man nationale Erfolge aufinternationaler Bühne feiert.
Mußte der britische Amateurverband
2005 mit 50.000 Pfund aus dem Topf
der Steuereinnahmen auskommen, so
erhielt er 2009 bereits 4,7 Millionen,
um sich für die erhoffte olympische
Ernte ins Zeug zu legen.
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Fußnote zu Seite 17: [1] http://www.boxen.de/news/boxen-als-schulsportangebot-in-nrw- unerwuenscht-18666

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 04. Mai 2012

+++ Vorhersage für den 04.05.2012 bis zum 05.05.2012 +++

Eine dichte Wolkenschicht,
die läßt Jean auf Regen hoffen,
wie er 's wünscht, so kommt es nicht,
nur der Wind hat kühl getroffen.
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